•394    VL Darstellung der Kreiaelbewegung durch elliptische Funktionen.
Hierdurch  erreicht man, dais zwischen den Werten ron u und den Punkten der Ebene ein eindeutig-umkehrbares Entsprechen stattfindet.
Die Vorstellung der Gaufsischen Ebene genügt aber für unsere Zwecke noch nicht; wir müssen dieselbe erweitern zu dem Bilde einer sogenannten Riemannschen Fläche.
Wir haben ja bei unseren Integralausdrücken die beiden Gröfsen u und YU immer gleichzeitig zu betrachten. Zu jedem Werte von u gehören zwei Werte von YÜ, welche sich durch ihr Vorzeichen unterscheiden. Tim diese gut auseinander zu halten, werden wir uns die Gaufsische Ebene doppelt überdeckt denken-, ebenso wie wir uns schon früher die M-Axe doppelt zeichneten. Je nachdem wir ]/Ü7 mit dem einen oder anderen Vorzeichen rechnen, befinden wir uns dann in dem einen oder in dem entsprechenden Punkte des anderen Exemplares der w-Ebene. Wir unterscheiden die beiden Exemplare als oberes und unteres Blatt.
Die beiden entgegengesetzten Werte von y U fallen nur dann zusammen, wenn ?7—0 oder ?7= oo wird. Die Stellen, wo dieses eintritt, haben wir schon iin vierten Kapitel kennen gelernt. Es sind die &uf der reellen Axe gelegenen Punkte u «= e, e', e" und oo. Denken wir uns an diesen vier Stellen die beiden Blätter zusammengeheftet, so gehört jetzt zu jedem Paare entsprechender Werte von u und yu nur ein Punkt der Doppelebene und umgekehrt. Die Punkte der Doppelebene und die Wertepaare "(w, "J/Ü7) sind also in derselben Weise ein-eindeittig zusammengeordnet, wie die Punkte der (Jaufsischen Ebene und die Werte von u.
Die Art des Zusammenhanges zwischen dein oberen und dem unteren Blatt an den Stelleu e, e', e" und oo bedarf dabei allerdings noch der besonderen Untersuchung. Man darf nicht, wie es wohl ain nächsten liegt, die beiden Blätter in jenen vier Punkten einzeln aneinander befestigen und im Übrigen schlicht übereinander herlaufen lassen, wenigstens dann nicht, wenn man verlangt, dafs die Zuordnung zwischen den Punkten der Doppelebene und den Wertepaaren (w, YU} eine famtin<uierlicfie sein soll.
Betrachten wir z. B. den Punkt u = e und umschreiten wir ihn auf einem kleinen Kreise entgegen dem Sinne des Uhrzeigers. Die vorher genannte Befestigungsart der beiden Blätter wäre nur dann angezeigt, wenn wir, mit einem Wertepaare (u, "J/IT) beginnend, nach der Durehiaufiing des Kreises zu demselben Wertepaare («*, ]/17) zurückkehren würden. Wir werden aber durch die folgende Betrachtu zeigen, dafs wir in dem entgegengesetzten Wertepaare (u, — endigen.

